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Themenschwerpunkte 
 • Neue Autorität
 • Neurobiologie
 • Deeskalation
 • Epigenetik
 • Psychoneuroimmunologie

Mein Angebot
 • Seminare
 • Supervisionen
 • Führungskräftecoaching
 • Klausuren
 • Teambuilding
 • Selbsterfahrung
 • Vorträge



2019-2020

November 2018

Oktober 2016
bis Juni 2021

seit 2014

seit Mai 2013

Oktober 2013

Oktober 2011
bis Jänner 2015

2022

Basiscurriculum Schematherapie

Eröffnung Therapiezentrum Söding
www.tpz-soeding.at

Vorstandsmitglied im steirischen
Landesverband für Psychotherapie (STLP)

Vorstandsmitglied im 
Rotary Club Voitsberg-Köflach

selbstständig in freier Praxis tätig

Eintragung in die Psychotherapeutenliste
des Bundesministeriums (VT)

Leitung des Institutes für Kind, Jugend und
Familie in Graz

Gründung www.inaps.at
Ideen-Neue Aspekte-Psychologie

2009 bis 2013

seit 2009

Jänner 2007
bis Mai 2015

2005 bis 2007

2004 bis 2010

2000 bis 2004

1995 bis 2004

Fachspezifikum Verhaltenstherapie
(AVM)

Wahlpsychologe

Leitung des Instituts für Kind, Jugend
und Familie (Zweigstelle Voitsberg)

Ausbildung zum Klinischen- und
Gesundheitspsychologen

Erziehungshelfer für Magistrat Graz und
BH Graz Umgebung

Freier Mitarbeiter am Institut für Kind,
Jugend und Familie

Studium der Psychologie am der Karl-
Franzens-Universität Graz

Lebenslauf



Maximale Selbstkontrolle in Krisenmomenten
Wie verwandle ich mich von einem Krokodil zurück in einen Menschen?

Bei der Arbeit mit Menschen kommt es immer wieder zu 
Situationen, die sehr herausfordernd sein und uns triggern 
können. Es sind Momente, in denen unsere Nerven blank 
liegen und wir uns bemühen, nicht die Kontrolle zu verlie-
ren. Unsere Emotionen nehmen überhand und dies ist für 
eine Konfliktlösung alles andere als förderlich.

Vor allem, wenn man sich vom Gegenüber persönlich an-
gegriffen oder bedroht fühlt, schaltet unser Gehirn schnell 
in einen Angriffs-, Flucht- oder Erstarrungsmodus.
Voll mit Adrenalin, werden wir zu Handlungen getrieben, 
die wir nicht wollen und dann oft sogar bereuen. Schuld-
gefühle, Wut und Handlungsunfähigkeit sind dann die Fol-
gen. 

Basierend auf dem Konzept der „Neuen Autorität“ und 
ergänzender neurobiologischer Grundlagen, erklären die
Inhalte des Seminars, wie solche „Trigger“ entstehen und 
wie wir damit umgehen können, um wieder handlungs-
fähig zu werden und gleichzeitig unser Wohlbefinden zu 
stärken.

Erkenntnisperlen: 

 • Sie lernen die Grundlagen des Konzepts 
„Neue Autorität“ kennen

 • Sie lernen die grundlegenden neurobiologischen 
Mechanismen einer Stressreaktion kennen

 • Sie lernen Strategien der Selbstfürsorge und 
Resilienz fördernde Interventionen einzusetzten

Seminare



Stärke statt Macht
Grundlagen der Neuen Autorität

In diesem Seminar werden die wesentlichen Inhalte, Hal-
tungen und Interventionen der Neuen Autorität und des 
Gewaltlosen Widerstandes erarbeitet und anhand der 
praktischen Erfahrungen der TeilnehmerInnen reflektiert. 

Die Neue Autorität bietet eine hoffnungsvolle Perspektive 
in einer Zeit, in der Autoritäten grundsätzlich in Frage ge-
stellt werden. 

Sie schafft die Möglichkeit sich der Kraft der eigenen Prä-
senz bewusst zu werden, fördert das persönliche Kompe-
tenzerleben durch zusätzliche Handlungsmöglichkeiten 
und vermittelt die Bedeutung der gegenseitigen Unter-
stützung und Transparenz, gerade bei herausfordernden 
privaten wie beruflichen Situationen.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie kennen die Grundlagen und die Haltung der  

Neuen Autorität
 • Sie haben Ihr Beziehungsverhalten reflektiert und 

kennen Möglichkeiten, die eigenen Stärken zu festigen 
und Beziehungen aktiv zu gestalten

 • Sie wissen, wie Sie diese Methoden in Ihrer (professio-
nellen) Beziehung mit anderen einsetzen können

Seminare



Neue Autorität mit Hirn
Integration neurobiologischer Erkenntnisse in das Konzept der Neuen Autorität

Neben einer kurzen Wiederholung der Grundlagen der 
Neuen Autorität wird veranschaulicht, wie sehr die Neuro-
biologie die Grundhaltung der Neuen Autorität unterstüt-
zen und schärfen kann. 

Vor allem bei Deeskalationsmaßnahmen und Beziehungs-
aufbau spielen Botenstoffe in unserem Gehirn eine zent-
rale Rolle. 

In diesem Seminar wird praktisch veranschaulicht, wie wir 
uns in herausfordernden Situationen von einem Krokodil 
wieder in einen Menschen verwandeln (d.h. wieder hand-
lungsfähig werden) und so unserem Gegenüber respekt-
voll, wertschätzend und klar begegnen können.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie lernen die Grundlagen des Konzeptes der neuen 

Autorität kennen
 • Sie verstehen wie Stress entsteht und welche Auswir-

kung dieser auf unser Gehirn hat
 • Sie lernen spezielle Interventionsstrategien für heraus-

fordernde Situationen und Selbstführsorgetechniken 
kennen

Seminare



Psycho-Neuro-Immunologie
Mit Körper und Hirn gegen Stress

Psychoneuroimmunologie betrachtet den Menschen mit 
der biopsychosozialen Brille. Das heißt, es geht um das 
Zusammenwirken von Psyche, Nervensystem, Hormonen 
und Immunsystem und welche Einflüsse chronischer Stress 
auf uns haben. 

Theorien aus Epigenetik und Neurobiologie einerseits und 
Übungen aus Meditation und Achtsamkeit andererseits 
ergeben einen ganzheitlichen Ansatz, der uns als „ganzen“ 
Menschen = Psyche und Physe sieht. 

Wie wir dieses komplexe System selbst steuern, beeinflus-
sen und dabei unsere Selbstregulationsfähigkeit stärken 
können, steht im Mittelpunkt dieses Seminars

Erkenntnisperlen: 
 • Sie haben ein Grundverständnis über das Zusammen-

wirken von Psyche-, Nerven-, Hormonen- und  
Immunsystem

 • Sie haben ein Basisverständnis für die Beeinflussungs-
möglichkeiten von psychischem und physischem 
Wohlbefinden

 • Sie lernen gezielte Entspannungsstrategien anzuwen-
den, die nachweislich positiv auf unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden wirken.

Seminare



Führen mit Neuer Autorität und Hirn
Integration neurobiologischer Erkenntnisse in das Konzept der Neuen Autorität aufbereitet 
für Führungskräfte

Nicht nur in der pädagogischen Arbeit sind Präsenz, Be-
harrlichkeit und Vernetzung unerlässlich – auch in der 
Führung gewinnen diese Begriffe an Bedeutung. 

Diese Form der Beziehungsgestaltung als Führungsansatz 
steht in diesem Seminar im Fokus. In Verbindung mit neu-
robiologischen Grundlagen wird praktisch veranschau-
licht, wie man beziehungsorientiert stärken kann, ohne 
seine Macht zu missbrauchen. 

Mit Ihren Beispielen aus der Praxis wird das Konzept der 
Neuen Autorität auf das Thema Führung in Einrichtungen 
und Unternehmen hin adaptiert, erprobt und reflektiert.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie lernen die Grundlagen des Konzeptes der neuen 

Autorität kennen
 • Sie lernen neurobiologische Grundlagen kennen, um 

deren Anwendbarkeit in der Führung und Begleitung 
von Menschen nutzen zu können

 • Sie lernen wie man in schwierigen Führungssituatio-
nen Ruhe bewahren und selbstkontrolliert handeln 
kann

Seminare



Nur ruhig Blut!
Warum ist es so schwierig, sich und andere zu ändern?

Was passiert mit uns in herausfordernden Momenten? 
Wie behalten wir die Nerven, wenn uns jemand in Kon-
fliktsituationen alles abverlangt und uns die Energie raubt? 

Und wie schaffen wir es, dennoch richtig zu reagieren und 
die Beziehung zu unserem Gegenüber aufrecht zu erhal-
ten? 

In diesem Vortrag dreht sich alles um die Entstehung von 
Stress, welche Auswirkungen dieser auf uns haben kann 
und wie wir unser eigenes Verhalten so verändern kön-
nen, um uns in Zukunft besser davor zu schützen.

Zudem wird die Frage beantwortet, ob und wie man sich 
und andere generell ändern kann.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie verstehen wie sich Stress sich auf unser Gehirn und 

unsere Gesundheit auswirkt
 • Sie lernen welche Prozesse notwendig sind um sich 

und andere in eine positive Richtung zu verändern
 • Sie lernen Methoden kennen, um ihren eigenen 

Selbstwert zu stärken

Vorträge



„Du verstehst mi net“
Unterschiedliche Kommunikation zwischen Frauen und Männer

In diesem humorvollen und kurzweiligen Vortrag geht es 
darum, die Kommunikationsmuster von Paaren zu verste-
hen und zu verbessern. 

Was meint Frau eigentlich, wenn sie zu Ihrem Mann sagt: 
“Der Mistkübel ist voll!“ Und was versteht der Mann ei-
gentlich bei dieser Aussage? 

Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Vortrag hu-
morvoll und fachlich fundiert erklärt.

Zudem gibt es Anregungen und Vorschläge wie man eine 
Beziehung stärken kann.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie erhalten einen Überblick, inwieweit sich Männer 

und Frauen auf verschiedenen Ebenen unterscheiden 
können

 • Sie lernen das „andere Geschlecht“ besser verstehen
 • Sie lernen die kleinen Tricks und Kniffen für gelungene 

harmonische Kommunikation kennen

Vorträge



Hölle Pubertät
Wie umarme ich einen Kaktus?

In diesem Vortrag wird auf die körperlichen, kognitiven 
und psychologischen Veränderungen eingegangen, die zu 
Beginn der Pubertät einsetzen. 

Es ist wichtig, diese Veränderungen im Detail zu verstehen, 
um richtig reagieren zu können. 

Anhand von Praxisbeispielen wird gezeigt, wie Sie in die-
ser herausfordernden Zeit als Bezugsperson gut damit 
umgehen und dennoch die Beziehung zu den Jugendli-
chen aufrechterhalten können.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie haben ein besseres Verständnis für die Prozesse, 

die in der Pubertät ablaufen
 • Sie lernen ein Handwerkszeug kennen, um in dieser 

herausfordernden Zeit handlungsfähig zu bleiben
 • Sie erlernen Techniken der Selbstfürsorge, um sich als 

Bezugspersonen zu stärken

Vorträge



Herausforderung Beziehung
Liebe ist Beziehung

Die Geschichte der Erziehung hat gezeigt, dass weder au-
toritäres noch anti-autoritäres Verhalten zielführend ist, 
um aus Kindern und Jugendlichen selbstständige und ver-
antwortungsvolle Erwachsene zu machen. 

Weder mit Macht noch mit Kuschelpädagogik oder Resig-
nation kommt man weiter. 

Nur durch Beziehung und liebevolle, wertschätzende Füh-
rung kann Erziehung gut gelingen.## Basierend auf dem 
Konzept der „Neuen Autorität“ werden praktikable Erzie-
hungstools vermittelt.

Basierend auf dem Konzept der „Neuen Autorität“ wer-
den praktikable Erziehungstools vermittelt.

Erkenntnisperlen: 
 • Sie haben einen Überblick über die Geschichte der 

Erziehung
 • Sie bekommen anhand von praktischen Beispielen 

Handlungsmöglichkeiten für herausfordernde Situa-
tionen 

 • Sie erlernen Techniken der Selbstfürsorge, um sich als 
Bezugspersonen zu stärken

Vorträge



1. DAS EMPATHISCHE GEN - JOACHIM BAUER 
Unsere Gene sind keine Egoisten! Sie kommunizieren und kooperieren. Sie reagieren auf Umwelt-
einflüsse und auf unseren Lebensstil. Wenn Menschen ihre sozialen Potentiale ausschöpfen und sich 
den Wunsch nach einem guten, sinnerfüllten Leben zu eigen machen, wird ihnen dies auch helfen, 
ihre Gesundheit zu schützen und ihre inneren Heilkräfte zu stärken. 
ISBN-13 : 978-3451033483 Preisklasse: ca. 20€

2. LEBEN MIT HIRN - SEBASTIAN PURPS-PARDIGOL  Kennen Sie das Geheimnis, wie Sie 
in schwierigen Situationen Ihre Gedanken so lenken, dass Ihr Kopf ruhig bleibt? Purps-Pardigol verknüpft 
die Erkenntnisse verschiedenster Persönlichkeiten wie Geiselverhandler der Polizei, Fluglotsen, die täglich 
für Tausende Menschenleben verantwortlich sind, Friedensmediatoren der Vereinten Nationen und ein bud-
dhistischer Mönch aus dem Umfeld des Dalai Lama, der als der glücklichste Mensch der Welt gilt, mit der 
neuesten neurowissenschaftlichen Forschung. Er zeigt dadurch, wie wir selbst in einem herausfordernden 
Alltag erfüllt und glücklich leben können sowie optimalen Zugriff auf unsere höheren kognitiven Leistungen 
erhalten. 
ISBN 9783593514710 Preisklasse: 15€-23€

3. WAS UNS KRANK MACHT - WAS UNS HEILT - CHRISTIAN SCHUBERT  
Unser Immunsystem steht in ständiger Wechselwirkung mit unseren Gedanken, unserem Verhalten, 
unseren Gefühlen. Chronischer Stress macht uns nicht nur anfälliger für Infektionen, sondern kann 
unser Leben erheblich verkürzen, ja langfristig zu schweren Leiden wie Krebs und Autoimmunkrank-
heiten führen. Umgekehrt - so die gute Nachricht - mobilisieren positive Gedanken sowie seelische 
Ausgeglichenheit und inneres Wohlbefinden unsere Selbstheilungskräfte, die Krankheiten verhin-
dern.
ISBN-13 : 978-3-903072-17-6 Preisklasse: ca.25€

4. GESUNDHEIT IST KEIN ZUFALL - PETER SPORK  
Was ist Gesundheit? Neue Erkenntnisse zeigen: Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. 
Sogar Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern sind molekularbiologisch in unseren Genen ge-
speichert. Peter Spork präsentiert, wie die Weitergabe von Gesundheit und Persönlichkeit funktio-
niert, und zeigt, wie wir unseren Kindern und Enkeln den Weg in ein langes, gesundes und glück-
liches Leben bereiten können.
ISBN: 978-3-570-55387-9 Preisklasse: 15€-21€

5. STÄRKE STATT MACHT- HAIM OMER  Elterliche und pädagogische Autorität kann heutzu-
tage nicht mehr auf Furcht, blinden Gehorsam und Machtausübung gründen. Es müssen die in unserer Ge-
sellschaft vorherrschende Werte von freiem Willen, Individualität und kulturellem Pluralismus berücksichtigt 
werden. Die Psychologen Haim Omer und Arist von Schlippe führen den Begriff der »neuen Autorität« ein, 
der das Ergebnis eines langjährigen Denk- und Erfahrungsprozesses darstellt. Zu den zentralen Konzep-
ten dieser neuen Autorität gehören Präsenz und gewaltloser Widerstand. Die Anwendung hat sich auch im 
Schulbereich bewährt, wo Eltern und Lehrer ein Bündnis gegenseitiger Hilfe und Unterstützung bilden, und 
bindet im darüber hinaus auch Gemeindemitglieder erfolgreich ein. ISBN-13 : 978-3-525-40203-0 Preis-
klasse: ca.25€-30€

Literaturtipps



Alpha Nowa

AVL

bfi Berufsförderungsinstitu Steiermark

BVA

Caritas & Du

Jugend am Werk

Lebenshilfe

SSI Schäfer

Therme Hotel Nova

WKO

Auszug meiner Referenzen

Referenzen



Preise

 • Vorträge ab 500.- + USt.
 • Seminare halbtags ab 500.- + USt.
 • Seminare ganztags ab 1000.- + USt.
 • Supervision & Coaching ab 100.- + USt.
 • Paktepreise nach Absprache

Mag. Wolfgang Binder

+43 699 160 30 007
wolfgang.binder@tpz-soeding.at
www.tpz-soeding.at

Kosten / Kontakt


